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Bahnbestimmung des groSen Meteors vom 20. Februar 1908. 
Von Gidm RugZk~, Wien. 

Am 20. Februar d. J. 5h lom M. E. Z., also noch in der 
Dllmmerung wurde an vielen Orten in der Provinz Schlesien 
ein sehr lichtstarkes Meteor beobachtet. Sowohl die zahl- 
reichen unbestimmten Zeitungsnotizen als einige bald darauf 
bei der Sammelstelle ftir Meteormelduogen in Kronstadt ein- 
gelangte Beobachtuogen veranlakeo mich zu weiteren Nach- 
forschungen, und es gelaog mir mit gUtiger Beihilfe Herrn 
Dr. Grundmanns aus Breslau sowie durch die freundliche 
UoterstUtzung der schlesischen Presse noch zahlreiche Mel- 
dungen Uber diese Erscheinuog eiozusammelo, von denen 
einige durch weitere Anfragen an die Beobachter soweit 
vervollstiindigt werden konoten, daD eine Bahobestimmung 
gesichert erschien. Bei Beginn der nach der Galleschen 
Methode geftihrten und im folgenden kurz wiedergegebeoen 
Untersuchuogen lagen im gaozen 28 Meldungen aus 22 ver- 
schiedeneo Orten vor, von denen die meisten aus der Pro- 
vinz Schlesien stammen und zwar aus den Stationen: Vor- 
haus, LUben (2 Melduogen), Waldenburg, Nieder-Salzbrunn, 
Merschwitz, Steinau, Grob-Baudiss, Oberweistritz, Hausdorf, 
Schadewiokel, Kostenblut, Winzig, Grafenort, Paskuswitz, 
Oberoigk, Breslau (3), Warkotsch, Ohlau und Brieg. Aus 
Nordbiihmen lagen vier Meldungen, strmtlich aus Aroau, aus 
der Provioz Posen aus Exin und Rogasen je eine Meldung 
vor. Fur die Bahobestimmung als direkt brauchbar erwiesen 
sich aber nur die Angaben aus acht Beobachtungsstationeo, 
die hier, da sie die Grundlage der weiteren Rechnung bilden, 
gektirzt aber doch dem Wortlaute der Beobachter tunlichst 
getreu angemhrt werden sollen. Dabei sol1 im folgeoden D 
die Dauer, N die scheinbare Neigung gegen die Vertikale 
des Endpunktes aus einer vom Beobachter eotworfenen Skizze 
entnommeo, A das Azimut bezogen auf den astronomischen 
Stidpunkt und h die scheinbare Hiihe bedeuten. 

I )  Breslau.  
( A :  1 7 O  2!5 ostl. v. Greenw., 9 :  +51" 6!5). 

Standpunkt : UniversitBtsbrUcke. Zeit : 5" 8'". Anfangs- 
punkt to0 hoch, Endpunkt 30° hoch. Verschwand hinter 
eioer Wolke. Skizze. D:  is; N: 47", die Bahn kann auch 
steiler gewesen sein. (Dr. phil. Hmmann). 

2) Grafenor t .  ( A :  16"39', 9: +50°21' ) .  

Es war nach Sonnenuntergang, aber noch taghell, als 
sich um sh 10'" am nordlichen Himmel eine grofie leuchtende 
Kugel in schrllger Richtung zur Erde bewegte. Von hier 
aus war es gegen NNW. In noch ziemlicher Hohe zerplatzte 
plotzlich die Kugel, und es waren die StUcke noch einen 
Moment zu sehen, verliischten aber schnell, so daD ein 

Niedergehen auf die Erde nicht beobachtet werden konnte. 
Skizze. N: 3705. (Herr Rram Tsch&&). Durch Erhebungen 
Dr. Grundmanns, der dem Beobachter einen papierenen Grad- 
bogen nebst Anleitung zum Hiihenmessen flbermittelte, ergab 
sich die scheinbare Hiihe des Hemmungspunktes zu h = 14~. 

3) Oberweis t r i tz .  (A:  16Oz7', 9: +so047'). 
Kurz vor Sonnenuntergang sahen wit von der Bahn 

aus - der Zug hatte soeben die Station Oberweistritz ver- 
lassen - ein prichtiges Meteor. Es bewegte sich in schrllger 
Richtung von SO nach NW und schien knapp Uber dem 
Kirchturm von Oberweistritz zu zerplatzen. Skizze. (Frau 
Oberstleutoant Scirodtkit). A: x6z0, h: 2 5 O ,  N: 533  

4) Arnau. ( A :  15O45', cp:  +50°33'). 
Das Meteor wurde von vielen TrauergHsten am dorti- 

gen Friedhof beobachtet. Die von der Sammelstelle fUr 
Meteormeldungen in Kronstadt ausgegebenen Meldekarten 
wurden von vier Beobachtern wie folgt ausgemllt: 

a) Beobachter EmiZ Lib, 5" I O ~ .  Im NO. Punkt des 
Erliischeos nicht genau beobachtet, da eine Mauer das Ge- 
sichtsfeld beeintrichtigte, Lllnge der Bahn 15 cm (Schnur in 
Armweite), Kopf kugelformig, Schweif nach hinten breiter, 
zuerst hell, dann mehr riitliches Licht. D: 3'. Skizze. 

b) Beobachter RMs Stebich, 8/,5" 0). Das Meteor flog 
von 0 nach NW, erlosch in einer Hiihe, die ungefllhr so 
groD ist wie der achte Teil des Himmelsbogens. Lllnge der 
Bahn, Schnur in Armweite, 20 cm (miiglicherweise auch Itlager, 
da der Anfangspunkt durch vorstehende Bllume nicht ge- 
seheo werden konnte). Kopf biroformig, l/* des Monddurch- 
messers, ziemlich langer Schweif, Farbe des brennenden 
Magoesiumdrahtes, D : z', Skiue. 

c) Beobachter Karl LdzeZ, 41/2h, NW, gltihend weiD, 
zerplatzte und verschwand, sich in verschiedenfarbige Kugeln 
auflosend. Skizze. 

d) Beobachter yosef R u m b ,  von 0 nach NO, birn- 
mrmig, schwacher Schweif, blendend weil\, D: 3-4: schiines 
Schauspiel bei wolkeolosem Himmel. Skizze. 

Das Mittel aus vier Skizzen ergibt fUr die scheinbare 
Neigung gegen die Vertikale N = 5'04. 

5 )  Obernigk. (A :  16O 55', 9: +5x0 18'). 
Kurz vor 5 Uhr ging ein Meteor von 0 nach W unter 

einem Neigungswinkel von etwa 50° nieder. Kurze Zeit darauf 
wurde ein Donner veroommeo (Breslauer Generalanzeiger). 
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6) Brieg. ( A :  17"28', (p: + 5 0 ° 5 2 ' ) .  

Hier wurde das Meteor von einem Knaben beobachtet. 
Dr. Hiitrig war so freundlich, den Knaben an Ort und Stelle 
iiber die Erscheinuog auszufragen. Der Anfangspunkt der 
Baha wurde oicht geseheo. Als Endpunkt bezeichoete der 
Knabe -einen nach NW gelegenen Schorostein scheinbar mit 
ziemlicher Sicherheit. Der Schornstein hatte das Azimut 
1 2 5 ~ .  Die Stelle war scheinbar 8" liber dem Horizoot ge- 
legen. Feroer glaubte der Beobachter, dab das Meteor mehr 
von rechts als von links gekommen sei, jedenfalls aber ziemlich 
steil. Skizze. N :  23O. 

7)  Exin. ( A :  1 7 ~ 2 9 ' ~  (p: i-52'59'). 
Etwa sb xom nachmittags sah ich sekundenlang eine 

feurige Kugel von Osten nach Westen am Himmel sich weiter 
bewegen. Die hochrageode Klosterkirche gestattete mir leider 
nicht den Weg des Meteors weiter zu verfolgen (Seminar- 
direktor Dr. Rusk). Auch bei dieser Beobachtung wurden 
vom Beobachter nachtriiglich noch Messungen vorgenommeo, 
und es wurde fur A 28O, h 15" (auf den Puokt des Verschwin- 
dens hinter dem Dache bezogen) und N = 34O gefunden). 

8) Schadewinkel .  (A: 1 6 ~ 3 4 ' ~  (p: + 5 x 0  12'). 

Ich sah das Meteor in der Richtung voo NO nach 
SW dahinziehen. Seioe Farbe war grUn, dano weiB und rot. 
Von meinem Standpunkt aus platzte es in der Richtuog 
zwischen Liegnitz und Liiben. Nach dem Platzen bemerkte 
ich einen feuerwerklhnlichen Kiirper, der nach der Erde zu 
verschwand. Ungefiihr 10' nach dem Platzen hiirte ich 15% 
lang ein donnerndes Rollen. Skizze. (Herr Ikhmann). 

Fur deo Endpunkt bestanden demoach folgende An- 
gaben, die die Basis der Rechnung bildeten: 

Breslau 
Grafenort 
Oberweistritz 
Arnau 
Ob ernigk 
Brieg 
Exin 
Schadewinkel 

A 
I 0400 
168.0 
162.0 
198.0 
90.0 

125.0 
18.0 

112 .0  

N 
47O 
37.5 
53 
51.4. 
4 0  
23 
34 - 

Die Ermittlung der geographischen Lage des End- 
punktes wurde nach der Methode der kleinsten Quadrate, 
in vollig strenger Anwendung vorgenommen, und es ergab 
die Aufliisung der aus acht Azimutangaben abgeleiteten zwei 
Normalgleichungen dieselbe zu 

R = 16O o'* 001 
(p = + 5 1  19 f 0 0 1  

Dieser Punkt liegt 6 km nordiistlich von der Stad! 
Haynau in Schlesien in unmittelbarer Niihe des Ortes Vor. 
haus. Ein Grund den einzelnen Beobachtungen verschiedenes 
Gewicht beizulegen war von vornherein nicht gegeben. Die 
notigen Verbesserungen der den Beobachtungen entnommenen 
Azimute sind aus folgender Obersicht zu erkennen : 

Azimut AA 
beob. berechn. berechn.-beob. 

Breslau ' 10400 10405 -I- 0?5 

Oberweistritz 162.0 146.4 -15.6 
G r a f e n o r t 168.0 152.2 - 15.8 

Arnau 198.0 194.1 - 3.9 
Obernigk 90.0 92.1 ' + 2.1 
Brieg 1 2 5 . 0  I 12.0 -13.0 
Exin 28.0 34.6 -I- 6.6 

Der mittlere Fehler einer Beobachtung ergibt sich zu 
506, was in Aobetracht dessen, daD eigentlich nur das eioe 
Azimut in Exin gemessen wurde uod auch keine Sterne 
sichtbar warea, recht glinstig ist. 

Zur Bestimmung der Hohe standen sieben Aogaben zu 
Gebote. Die Einzelresultate, denen die natige Korrektion 
im Hiihenwinkel gleich beigesetzt ist, sind folgende : 

Lineare Hohe Ah 
Breslau 31.1 km -104 
Grafenor t 30.2 s - 0.6 
Oberweistritz 3 1.7  s - 1.9 
Arnau 28.8 s +O.I 
Obernigk 31.6 s - 2.0 

Brieg 1 7 . 1  s + 5.1 
Exin 31.6 s - 0 . 2  

Das Mittel ist: 
H = 28.9 km f 2.0 km. 

Der mittlere Fehler einer Beobachtuog in der Gewichts- 
einheit wird 2?7, was sehr giinstig ist. 

Zur Herleitung des scheinbaren Radiationspunktes wurde 
fur alle sieben Orte, die die Liioge der scheinbaren Bahn 
gaben, der Ort des eben ermittelteo Hemmungspuoktes am 
Himmel berechnet und an Stelle des beobachteten der be- 
rechnete Endpunkt substituiert. Da von keioer Station ein 
erster oder Aufleuchtungspunkt gesehen wurde, konnteo nur 
die durch die scheinbaren Neigungsangaben gegebenen Rich- 
tungen der Bahnbogen benutzt werdeo. Um jedoch ein Urteil 
Uber die Brauchbarkeit der verschiedenen Beobachtuogen zu 
gewinnen, wurden zunachst die scheinbaren Bahnen in ein 
Kartennetz in zentraler Projektion eingetragen. Die Bahnen 
von Arnau, Oberweistritz und Exin schnitten sich mit nur 
geringen Abweichungen bei etwa a: I I ~ O ,  6 :  +38O. In  
direktem Widerspruch damit standen die Bahnen von Breslau 
und Brieg, die rechts und links fast in gleichen Abstiinden 
abseits zu liegen kamen und auaerdem zueinander eine 
grobe Differenz aufwiesen. Denn, da die Bahn zum End- 
punkt aus dem NO-Quadranten kam, m a t e  von den beiden 
Orten jener die steilere Bahn anzeigen, welcher der Bahn- 
projektion niiher lag, und das war Breslau, wiihrend die Be- 
obachtungen das entgegengesetzte angaben. Da sich die 
beiden Bahnen aber bei ihrem fast gleichen Abstande vom 
vorllufig zugrunde gelegten Radiationspunkt in ihrer Wirkung 
kompeosierten, schien kein Grund vorhanden zu sein, sie 
auszuschlieflen. Die sieben Beobachtuogen liefern ebensoviel 
scheinbare Bahnen, welche in der folgenden obersicht zu- 
sammengestellt sind, wo unter I der Schnittpunkt der schein- 

') Die Hohenangaben aus Breslau wurden wegen ifberschatzang auf redueiert. 
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baren Bahn mit dem Aquator (0; d = o), unter I1 der be- 
rechnete scheinbare Endpunkt angegeben sind. 

I I1 
a 8 a 8 

Breslau 14403 0' 31204 +25?6 
Grafenort 87.6 o 247.4 +25.4 
Oberweistritz I 09. I o 262.8 +60.7 
Arnau 87.8 o 196.9 +54.6 
Obernigk 122.0 0 301.4 i - 2 0 . 0  

Brieg 109.4 0 295.5 +27.8 
Exin 57.8 0 10.4 - 2 2 . 5  

Hieraus erhielt ich den scheinbaren Radianten in 
a = 11709 d = 4-3501 

an der Greoze der Gemini und des Lynx. Die Sicherheit 
dieser Bestimmung ist jedoch nicht sehr grog, deon der 
mittlere Fehler in Rektaszension ist &7?1 und jener in De- 
klination f 501. Die Verbesserungen a m  Punkt I,  niimlich 
sein Abstand im Grollkreis von der aus den Normalgleichun- 
gen hervorgegangenen scheinbaren Bahn sowie auch die Ver- 
besserung der angegebenen Neigungen gehen fur die be- 
nutzten Beobachtungen aus nachstehendem hervor : 

V 
Breslau 4-2407 
Grafenort - 14.3 
Oberweistritz + 0.9 
Arnau - 0.8 
Oberoigk + 2.8 
Brieg - 14.1 
Exin - 0.9 

Der mittlere Fehler einer Beobachtung der Gewichts- 
einheit - dies sind hier ausschlie~lich Neigungsschiitzungen 
- stellt sich dann auf f 1403. 

Liiat man den hier abgeleiteten Radianten gelten, so er- 
gibt sich die Lage der wahren Bahn durch die Atmosphire am 
Horizont des Endpunktes gerichtet aus A = 25904 mit einer 
Neigung von 3803, also ungefahr aus Ost (1006 n6rdlicher). 

Der Anfangspunkt der scheinbaren Bahn wurde nirgends 
beobachtet. Am frtihesten wurde es von Herrn Stcbich in 
Arnau bemerkt. Wenn sich diese Angaben richtig verhalten, 
so ist das aus den Baumkronen hervortretende Meteor dann 
erblickt worden, als es sich 94.9 km hoch Uber einem Punkt 
R = I ~ ' I o ' ,  t p = + 5 i 0 2 p ' ,  d.i.in der Ntrhe des Raupen- 
berges im Katholischen Hammer (Schlesien) befand. Von hier 
verli.ef die Bahn n6rdlich von Breslau gegen Wohlau, Uber- 
querte slldlich von Steinau die Oder und gelangte zwischen 
den StPdten Liegnitz und LUben durchgehend zum Endpunkt 
bei Vorhaus. Die Linge dieses Bahnteiles betrug 106.4 km. 

Wie gewohnlich nahm die Schilderung des Aussehens 
des Meteors in den Angaben den breitesten Raum ein. Seine 
Leuchtkraft wurde trotz des noch herrschenden Dilmmer- 
lichtes allgemein als eine sehr betriichtliche bezeichnet. Die 
Farbe wurde vorzltglich als weiB (zehnmal) oder grllnlich 
wein, hellgrUo, einmal auch als intensiv grtin geschildert. 
Die Form des Kopfes gr2iDtenteils als kugelig oder biroftirmig 
angegeben. Von den meisten Beobachtern wurde auch eio 
mehrere Sekunden leuchtender Schweif von derselben oder 
etwas dunklerer Farbe wie die des Kopfes beobachtet. Hin- 

Wien, 1908 Sept. 12. 

sichtlich der Aufl6sung wurde der platzende Charakter in 
den meisten Berichten besonders hervorgehoben. An der 
Richtigkeit der Angaben tiber die Detonation ist im vor- 
liegenden Falle nicht zu zweifeln. Die Nachrichten aus Laben 
(,donnertihnlicher Knalla), Merschwitz ( w  Doonerrollen, das 
ziemlich stark einsetzte, um in 6-8 Sekunden allmiihlich zu 
verklingenc), Steinau ( w  Donner; man glaubte an ein Platzen 
des Gasometerse), Schadewinkel (SIO Sek. nach dem Platzen 
ein etwa I 5 Sek. lang donoerndes Rollene), ferner aus Kosten- 
blut, Paskuswitz uod Obernigk lassen sich auch rechnerisch 
dem Zeitintervall nach in gute Obereinstimmung bringen. 
Herr Gastwirt Ludwig in Vorhaus, also in unmittelbarer Niihe 
des hier abgeleiteten Hemmungspunktes, wurde erst durch 
den starken Donner und das darauf folgende dem Infanterie- 
Schnellfeuer iihnliche Geknatter auf die Erscheinung aufmerk- 
Sam. Von Fundsttickeo, die von der Erscheinung herrtihren, 
ist keine Meldung eingetroffen, es bleibt aber immerhin nicht 
ausgeschlossen, dall Teile des meteorische'n K6rpers; ' wenn 
auch nicht namhafte, die Erde erreichten. 

Leider liegen in diesem Falle wenige Dauerschitzuogen, 
die sich auf bestimmt begrenzte sichergestellte BahnstUcke 
beziehen, vor. Eine Angabe aus Arnau und die aus Breslau 
gestatten es jedoch, die Geschwindigkeitsverhtlltnisse soweit 
zu ermitteln, dall wenigstens Uber den Charakter der helio- 
zentrischen Bahn kein Zweifel bestehen kann. Die Schtltrung 
aus Arnau mit 2' bezieht sich auf ein lineares Bahnstllck 
von I 03.8 km, woraus die heliozentrische Geschwindigkeit 
zu 5 1.9 km resultiert; die aus Breslau (13 ergibt dagegen 
37.8 km, also im Mittel 44.8 km, und vom Einflull der 
Erdschwere befreit bleiben 43.4 km. Durch den EinfluD der 
Zeoitattraktion kommt dann der scheinbare Radiant in 

oder auf die Ekliptik bezogen in 

zu liegen. Die Ltinge der Sonne betrug zur Zeit der Epoche 
33006 ; damit wurde die heliozentrische Geschwiodigkeit des 
Meteors zu 65.5 km oder 2.2 Erdgeschwindigkeiten erhalten. 
Der wahre Radiant lag in I =  8207, b = +9?8, die Liinge 
des aufsteigenden Bahnknoteos ist gleich der SonnenlPnge. 
Die Neigung der Bahn gegen die Ekliptik betrug 1006, die 
Ltinge des Perihels 18907 und die Periheldistanz 0.80. Die 
Beweguog der ihrem Perihel zueilendeo Feuerkugel war recht- 
Pufig. Als heliozentrische Bahn stellt sich daher eine Hy- 
perbel mit der Halbachse -0.35 und der Exzentriziat 3.35 
heraus. Diese ganz und gar von der Geschwindigkeits- 
annahme abhbgigen Daten k6onen freilich nur als Rech- 
nungsergebnis gelten; soviel jedoch kann mit Sicherheit be- 
hauptet werden, daD auch dieses Meteor mit hyperbolischer 
Geschwindigkeit in den Aoziehungsbereich uoseres Sonnen- 
systems gelaogt ist. 

Der hier abgeleitete Radiant dfirfte mit dem von Denning 
fUr zwei Feuerkugeln desselben Tags gefundenen, ntimlich 

Mtirz I 1899 7h om Gr. 2. a = 119~ d = +3x0 

identisch sein. Die Verschiebung desselben kann in den 
9 Tagcn kaum mehr als wenige Grade betragen. 

a = 11709 d = +35?0 

2 = 11303 f l  = +13?8 

- uod w I 1899 8 49 w - I19 =+33 

Gilkon Ruder. " 
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